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Passfoto neueren
Datums bitte
hier aufkleben.
FERIENEINZELAUSTAUSCH 2007

ANMELDEFORMULAR                         Kanton Solothurn


Von Eltern und Schüler/Schülerin gemeinsam auszufüllen.



Name: [Name]	Vorname: [Vorname]	Geschlecht: [Geschlecht]

Strasse, Nr: [Adresse_Strasse]	PLZ, Ort: [Adresse_Wohnort]	Kanton:

Geburtsdatum: [Geburtsdatum]	Telefon: [Telefon]	E-Mail: [Email]

Schule: [Klasse_Schulhaus]		Klasse: [Klasse_Bezeichnung]

Abteilung / Schultyp: [Klasse_Abteilung] / [Klassentyp]

Vorname des Vaters, bzw. des Inhabers/der Inhaberin der elterlichen Gewalt: [Vorname_Vater]

Beruf des Vaters: ... bitte ausfüllen!	der Mutter: ... bitte ausfüllen!

Gesprochene Sprache/n zu Hause: [Sprache]

Brüder, Anzahl:	Alter:	Schwestern, Anzahl:	Alter:

Gewünschte Sprachregion:


Suisse romande	          Ticino            Ich lerne Italienisch     	Ich lerne nicht Italienisch.      


Persönliche Interessen:


Mache bitte genaue Angaben betreffend: Sport, Musikinstrument, Hobbies, andere Aktivitäten, die du

regelmässig 



gelegentlich



betreibst.

Besondere Bemerkungen:


a) Informationen über den Schüler / die Schülerin:

Chronische Krankheiten, Allergien, andere nützliche Hinweise für die Gastfamilie:



Rauchen in der Familie stört mich                stört mich nicht           

b) Informationen über die Gastfamilie

Darf er (sie) abends ausgehen?    nein          manchmal          oft          spätestens bis ______ Uhr

Gibt es in der Familie Personen, die im Wohnbereich rauchen?      nein          ja   

Die gastgebende Familie hat folgende Haustiere: ______________________________________________________

Der Gastschüler/die Gastschülerin wird ein Zimmer 
mit seinem Partner/ihrer Partnerin teilen               für sich alleine haben    

Wäre die Familie einverstanden, einen Austauschpartner/eine Austauschpartnerin des anderen Geschlechts aufzunehmen?         ja                nur wenn notwendig                 nein   

Erklärung der Eltern

Die Unterzeichnenden bestätigen, dass sie von den allgemeinen Teilnahmebedingungen (siehe Rückseite) für den Ferieneinzelaustausch Kenntnis genommen haben und erklären sich damit einverstanden.
Die Unterzeichnenden bestätigen hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der oben aufgeführten Angaben.

Ort und Datum:	Unterschrift der Eltern, 	Unterschrift des Schülers/
	bzw. des Inhabers/der Inhaberin	der Schülerin:
	der elterlichen Gewalt:

___________________	_____________________________________	__________________________
	Visum der Schulleitung oder des/der Klassenlehrers/in:


Allgemeine Teilnahmebedingungen für den Ferieneinzelaustausch

1.	Einschreibung
1.1.	Der Schüler/die Schülerin meldet sich mit dem Einverständnis der Eltern, bzw. des Inhabers/der Inhaberin 
	der elterlichen Gewalt für das Projekt „Ferieneinzelaustausch“ an.
1.2.	Die Organisatoren können nur insofern den Anmeldungen Rechnung tragen, als angebotene Plätze zur 
	Verfügung stehen. Demzufolge behalten sie sich vor, die Zahl der Anmeldungen zu limitieren.
1.3.	Was den Austausch an sich betrifft, so ist die Anmeldung erst dann gültig, wenn die beiden Austausch-
	partner in gegenseitigem Einvernehmen das Austauschangebot der Organisatoren angenommen haben. 
	Sobald der Schüler/die Schülerin über die Adresse des/der von den Organisatoren vorgeschlagenen 
	Austauschpartners/partnerin verfügt, sollte er/sie sich umgehend mit ihm/ihr in Verbindung setzen
	Die Teilnehmenden einigen sich auf die gemeinsame Austauschzeit. Davon muss mindestens die Hälfte in
	die Ferien (Frühling, Sommer, Herbst) fallen.
1.4.	Sollte der Austauschpartner/die Austauschpartnerin während des Austausches die Schule des/der 
	Partner-schülers/Partnerschülerin besuchen, so ist letzterer/letztere dafür besorgt, dass er/sie das 
	Einverständnis der Schulleitung und der betroffenen Lehrpersonen erhält.

2.	Verantwortlichkeiten
2.1.	Hiermit erklären sich die Unterzeichnenden damit einverstanden, dass der Schüler/die Schülerin im 
	Notfall, d.h. im Falle einer ernsten Erkrankung oder eines Unfalles, sofern die Unterzeichnenden nicht 
	rechtzeitig erreicht werden können, durch einen Arzt behandelt oder notfallmässig einer Operation (akute 
	Blinddarmentzündung, Unfall, usw.) unterzogen wird.
2.2.	Der/die angemeldete Schüler/Schülerin und dessen/deren Eltern nehmen mit der Partnerfamilie Kontakt 
	auf und vereinbaren die Austauschmodalitäten, wie z.B. die Daten, die möglichen Aktivitäten, das 
	Taschengeld, besondere Abmachungen, die Reise, usw. Die Organisatoren nehmen keinen Einfluss auf 
	diese Entscheidungen. Sie übernehmen zudem keine Verantwortung bezüglich der Auswahl der Familien 
	und des Ablaufs des Austausches.
2.3.	Die Kranken- und Unfallversicherung ist Sache der Teilnehmer/Teilnehmerinnen, bzw. der Eltern oder des 
	Inhabers/der Inhaberin der elterlichen Gewalt, welche hiermit bestätigen, dass sie für die Dauer des 
	Austausches ausreichend versichert sind. Die Teilnehmer/die Teilnehmerinnen, bzw. deren Eltern oder der 
	Inhaber/die Inhaberin der elterlichen Gewalt haften für allfällige durch ihren Sohn/ihre Tochter verur-
	sachte Schäden (Haftpflicht).
2.4 	Die Organisatoren übernehmen keine Verantwortung für Gefahren, denen ihr Sohn/ihre Tochter während 
	des Austausches sowie den damit verbundenen Reisen ausgesetzt sein könnte.

